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4. 

5. 

l, der heudgen — - ——* — * 

stt,„ die Erffluung zunehmender QuaU<a,sanspruche - 

.,     „ Festiekeitsverlusten und der sogenannten 
,   „„her G>anz und hohe G>afte, un.er Vernrerdung von M*» 

■Sehwarzsadnage" md Vmrbeitung IU keinem s.6.enden 

zuvermeiden WeiBsradeo der Papiere und Kartons 
Ma^J^anhatadaTendenzzuhoh^Wed* ^ ^ 

Die „g nach .in, gu.=n 1 aoch „ dan meehanisohen 
~ T \rhu und Hitzeeinwirkung (im weiugr^ 

besonders gegen uehl- una n.u» 

Eigensehaften) „a Kartons zur graphisehen Verarbeitung, vomehmlich 
«    Die Eignung der hargestalUen P.p.ere und Kartonszur grap 

'   IumBedrueken,besond«n!alsDruckp.pi«re und -kartons 

in slelgendem Male eina Harausfordamng an dan Papiarmachar 

■ A „ft hohe Liniendrueke bai dar Satinago nomendig, 
a. Erraichung hoher Gianz- undOUnewerte arnd oft hoheL. ^ k6nnen. Im 

d,a zu Easdgkairsvartusrar, des Papiets und zur sogeo^» c.papieren p^wC - 

besonderen besteht dreses Probie, « w.gn. £oarad, d.h. seb, 

Ugh. Weigh. Co».ad, d h. .eiah. ges.nehen; ULWC   D> - 

(ultraleicht) gestrichen]. 

„.w Kartons ist das Fasergefuge ab- 
Be, SBrk besehich,««en Oder oberfl*he»ge.eirn,en Pap,aran od ^ ^ ^ ^ 

totod verkieb, ftn US Pa.e„. ^"^^S^*-" - - " 

„iah. ge.roekne.en Pigmenumohes (Z.B. as to BisOiaztaylaminosnlbandisulfon- 

waBriga Prap«a.e basahriaban, die ainan ^ 1000 Ws 3O0o e„tha,«en und sis 

sSurereihe a,nar defunerten Pomre, und a,n 

Beimischung zu la.axba.<igan PaPiazS«ichn»ss«. dra^ ^ 

:rr«^™"———■ - -" 

rinted:30-08-2000 



WScme verursachten VaraiW, in m- , u   . Emw.rhmg von Licht und/ode, 

Es wurde nun iiberraschenderweise gefunden dafl d,™* A A_ 

rtttal cine Gbenaschend       den obi    77 Mi"imUm » I*"«*s- 

Karton, das 0^,^,^^ f V T"" 

(B>, eta, w,Briga USuns a >7       ^ "* ^ *" Mr0Phi,e — 

wit~-z^—*— 
besteht,' ' 

und d.emit(LwX.oberflachenbehandelte Papier-oder Kartn u ». . ap.er oder Kartonbahn durch Walzen fuhrt und trocknet. 
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p^^^^"rf^^r - ^ <«■»•—B,tte'Buche' 
«na>, vomehmHeh „ M-X*'* 

Ramie,Bagasse, Hachs,Hanf, Schuf ft*«-»B p^oduttionsnbfaU ode, 

BaumwoUe, Leinen, Haohs, Ramie. We, oder aocb ana    J ^ HotefaOT und 

Wege (insbesondere Hoizscbnff. 

auf mac,— —— ^Ts^tLJfT and enemisch aargesoMos- 

Ho.as.off, Bra— Ge,bs—, ^"^^ erf„,der«ebentaUs entnnre, 

_ Ze„sto«). and * totl« m* obBenen Bfcichminebr 

seMe« warden. * -** ™  ^ ,ignmha,nse„ Substrate (besonders 

Lr Wasserstoftperoxyd,.  Besonders "--^     £ be20gen auf troetene Faser 

M,che. die mindestens 5%. Jrendea^ie, bzw. ««. Oder H,», 
ennnanenMonrehnrHcbHo^bbtTod.Ha^s.oflk60Mn, Beeebene„«b>U 

Mch Verso** versohiedener Faaersorten w    (Sulfit- oder Sulfctverfehren) 

^d/ader tbemttsch anfgesohtossenem Ze..«o« Papier  „der Altpap.er, 

0-** gegebenenf* m« —°* dje HersBllung van Papier geeigne«e 

,     ^tervemrbeite. —• Es Kmnen R^n—. — 

>     Zus»ue verwende, werden, wie ,B. En<~^ « Tatom ^ sonsUge 

^be.omeUet^ vor'der Btadbtidong der — 

Silikate oder Calciumcarbonat), wic 

ZeUstoffmasse beigemischt werden k5nnen. 

A f™™ulierte waBrige Stoffsuspension kann auf 

Die m die HersteHong der Babn (B) besnmmtedie bis - 

W*r ■**• » Sieb^;?t l d.a Bat* »an - Fressenpartie gefflbar. 
gew„Wassergeba« erfo* Van der ^ VQ„ 70 bis 3„ %, so «* die 

« de, WassergehaU waiter reducer, w,,d. ,B. «bnoh«w ^ wW 

feucb,e Bab, die Treetenparue mi, einem ^ sons, 

durch Trocknuafeswalzen, und kann g 
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werden, besonders - wenn sa,i„ien ^ . sowei, 

Papierbabn            gWoctaet und ^ r              ,S''  DSnaCh — * 

wird „acb der AufroHun, des Papieres am            ""^ W« S<"'°— **« NM> wird, 

O, Sa,,„age ka^oeb auch L Z,rw P      " "* " VMhCr MCh8efeUCht« 

«i« , ,5-Cobb W«~»«^ vo„ , ,«,Cobb, 

",s w Cobb feemessen a„ der trockenen Bahn (B)J, liegt. 

Die Papier- tew. Kmonbahn kaon gew.tacW.fUi, in der ^ „. . , . 

.* insbeao„dere bia . Mlch einem ^ '"u^oder 

envihme Hydrophilie aufweis, k&me  . " * "aCh      Tr0cfa,u"8 noch die oben 

_Pr„duk,e w,e J^^Z^T "™ 

-*ife„, nuoriene FeMerivate ft B T 
Alk>"kete„d,mere, Fettsitaeanhydride oder 

Cbroms,earat u„d,oder ^ ^ "SC°tehbm") * (,B. 

pbobere Produtte, J£Z?£ ^ ^ ** "* »*- 

- — so,cbe„ Auftragsmenge I ^ ^^'^ - 

•wi von u,U5 bis 10g/m', vornehmlich 0 5 bis 8 */m2 «, 
trockenes Substrat, entspricht. ^   '     ^ a"f Trock<™tofF und 

^^ri^rirr r^ - * —■ «ann aoch tfti»iCT w>d, r        ~ M, _ aie gea«eheo is,, 

*«, ab,* s^iciri rcrT"1: ^2B- - ^ 
WeiDpi^en, (2.B  Kaolin  Ta|In, '"^^ pigmen,hal,ige, vornebndich 

•sulfa,, Caiciur* oder £Z£T''T~^^^^ 

Prime<l:30-08-So6o 
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.    , . „ die weder WeiBpigment noch 

^Hen A— —» ^ -» ^ . Z.B. Casein, ««— «** 

„„„ Tierieime, u„d syntbebsche B—« „ mit c**——. 

sjAcrV.U-^o^S^e,^ ^ . Erhbhung der 

fl cycliscbe H.ms,offe, «i« Dibydtox,a*ylenbMos,of ^ ^  .n „„„ 

Autogsn,enge trri', bezogen «f T— - «*T 

fefenSoebenes - W) Subset, anupoch,. 

B=handlunBmi<(l-w)."«'=»gefe''chte.. 

,W , M vorteilhaft i» Bereich von 1600 b* 

ms tocbscbnn,bcbe * - <W° ^ 

20000, vorzugsweise 1800 bis 8000. 

„ A v. vewendet werden, vomehmlich solche 

mtt e,„e, scbn».en M.^-"-*^^, VM1 „»S. bis ~ 

-     gesam,en ^ - ^ « von be. Ran*- 

JU- «*» - ta~" "      *5^T% • vo^weise wenige, * . 

„:„.„ die     ^:>h;:;-:iger *, <*».-.,,——- 
Po^hyiengiyWmdMoiefcuUrpw.cn. 

„/Gew,V.,Po.yS»^™^»~W'Cht£800- •' • 
„ ^elOstvorbsndenseinkOnnen.komnsen.nsbeson- 

A,s — *— ^ * " 

dCred'CT)en— einP-o.rnn^op,^—, 

„„d,ode, (W„ 

AlsTOeignensichinsbesondere 



(*2i) "asserlSsIicheFarbstoffe 

CCt ^ ~ "Basic Dyes- detoe^ J*" T "Acid Dyes" 

A|s (W22) konnen beliebice vor,,. 

>=N M°'S- 

y/"^^ //~CH=CH 

SO3M N—^ (I), • 

MO3S 

k;so3M 
CH=CH 

(II), 

(III) 

!nn{ed;30-08-2000 



DESC 

(IV), 

worin 

R,, R2, R3 und R4 jeweils unabhangig von einander den Rest eines Amins oder Alkohols, 

R5 und R7 jeweils unabhangig von einander C|.2-Alkyl, Phenyl oder Sulfophenyl, 

R6 und R8 jeweils unabhangig von einander Wasserstoff, C,_2-Alkyl, Phenyl oder Sulfophenyl, 

R9 und RI0 jeweils unabhangig von einander Wasserstoff, Ci_2-Alkyl oder -Alkoxy, Chlor oder 

-SO3M, 

R,,    einen Rest der Formel -S02-(NH)m-(C2_4-Alkylen)-S03M, 

m     Null oder !, 

R12 Wasserstoff, 

oder Rj { und Ri2 zusammen einen in 3-4 kondensierten Furan-2-on-Ring, 

R13   Wasserstoff oder -CH2-S03M, 

R14   Wasserstoff oder oder Chlor, 

Rl5   Wasserstoff oder, wenn RH fur Chlor steht, auch Methyl 

und   M     Wasserstoff oder ein Alkalimetallkation, 

bedeuten, wobei die Formel (IV) mindestens eine Sulfogruppe in mindestens einem von R,, und R12 

enthalt. 

Wenn R,, R2, R3 und/oder R4 fur den Rest eines Alkohols stehen, bedeuten sie vorzugsweise 

C!   Alkoxy oder Phenoxy. 

Ri und R3 stehen vorzugsweise fur Anilino oder Mono- oder Disulfoanilino. 

f 
R2 und R4 stehen vorzugsweise ftir den Rest eines niedrigmolekularen aliphatischen Amins, das 

gegebenenfalls mit Hydroxy, CN, CONH2 oder/und COOM substituiert ist, oder auch des Morpholins. 

r 1 

Die Farbstoffe und optischen Aufheller (W2) konnen in reiner (z.B. durch Membranfiltration gerei- 

nigter) oder auch coupierter Form eingesetzt werden, insbesondere in den handelsubhchen Fonnen. Da 

5rlnted;30-08-20Q0 
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die erfindungsgemaB einzusetzenden Losungen (Lw) weitgehend elektrolytunempfindlich sind, insbe- 

sondere unempfindlich gegen solchen Elektrolyten, wie sie als Coupage bei Farbstuffen Verwendung 

fmden (z.B. Natrium- oder Kaliumchlorid, Natriumsulfat oder -carbonat etc.), und auch mit elektrolyt- 

freien Coupagemitteln (z.B. HarnstofT, Dextrin etc.) vertraglich sind, sind sie auch entsprechend 

vertraglich mit einer allfalligen Coupage in (W2). 

Unter den Farbstoffen und optischen Aufhellem (W2) sind die wasserloslicheren bevorzugt, insbeson- 

dere solche mit einer Wasserldslichkeit von mindestens 50 g/1 bei 20°C und pH 7. Bei den anionischen 

sind besonders diejenigen bevorzugt, welche im Molekul durchschnittlich mindestens eine Sulfogruppe 

pro benzolischen Ring enthalten (wobei kondensierte benzolische Ringe einzeln zahlen, d.h. z.B. 

Naphthalinringe als zwei benzolische Ringe zahlen). 

Wenn Farbstoffe und/oder optische Aufheller (W2) in (Lw) eingesetzt werden, ist es von Vorteil, 

niedrigermolekulare Polyathylenglykole (W,) einzusetzen, insbesondere solche mit einem durch- 

schnittlichen Molekulargewicht im Bereich von 1600 bis 4000, vorzugsweise 1800 bis 2500. 

Als NaBfestigkeitszusatze (W3) eignen sich insbesondere (W3') vernetzbare Produkte, die gegenuber 

aliphatischen Hydroxygruppen [sei es solche von (W^, sei es solche des Substrates] reaktionsfahig 

sind, z.B. Umsetzungsprodukte von Aldehyden, z.B. Formaldehyd oder Biformyl (Glyoxal) mit 

Stickstoffverbindungen die amidartige NH2-Gruppen enthalten, vornehmlich mit Harnstoff oder 

Melaminen, z.B. Methylolmelamine, Methylolharnstoffe und Glyoxalderivate des Harnstoffes (z.B. 

Dihydroxyathylenharnstoff und polyhydroxylierte Glyoxal/Harnstoff-Harze), gewiinschtenfalls in 

{Combination mit geeigneten Katalysatoren (W3
M), welche z.B. Sauren bzw. Lewis-Sauren, wie Magne- 

siumchlorid, Zinkchlorid oder Schwefelsaure, sind, oder Umsetzungsprodukte von Epichlorhydrin mit 

aliphatischen Mono- oder Oligoaminen z.B. mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen (z.B. Dimethylamin, 

Athylendiamin, Propylendiamin, Diathylentriamin, Athylen-propylentriamin oder Triathylentetramin), 

die gegebenenfalls quaterniert sind. 

Wenn NaBfestigkeitszusatze (W3) in (Lw) eingesetzt werden; ist, es von Vorteil, hohermolekulare 

Polyathylenglykole (Wt) einzusetzen, insbesondere solche mit einbm durchschnittlichen Molekular- 

gewicht im Bereich von 2000 bis 20000, vorzugsweise 3000 bis 8000. N v 
<i 

Der Gehalt an (W,) in (Lw) ist im allgemeinen beliebig und kann bis zur Loslichkeitsgrenze des 
i' i 

Polyathylenglykols (W,) reichen, z.B. bis zu 50 Gew.-%. Vorzugsweise ist der Gehalt an (W,) in (Lw) 

im Bereich von 0,1 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 15 Gew.-%. 

liiiil 
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Wenn (W2) eingesetzt wird, ist der Gehalt an (W2) in (Lw) im allgemeinen beliebig und kann bis zur 

Loslichkeitsgrenze des jeweiligen Farbstoffes oder optischen Aufhellers (W2) reichen; vorteilhaft liegt 

der Gehalt an (W2) in (Lw) im Bereich von 0,1 bis 68 Gew.-% Reinfarbstoff bzw. Reinaufheller, 

vorzugsweise 0,2 bis 30 Gew.-% Reinfarbstoff bzw. Reinaufheller, besonders bevorzugt 0,5 bis 

15Gew.-% Reinfarbstoff bzw. Reinaufheller, wobei nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 

Erfmdung der Anteil an Reinfarbstoff bzw. Reinaufheller vorteilhaft im Bereich von 1 bis 200 % von 

(W0, vorzugsweise 20 bis 150 % von (W|) liegt. 

Wenn (W3) eingesetzt wird, ist der Gehalt an (W3) in (Lw) im allgemeinen beliebig und kann bis zur 

Loslichkeitsgrenze des Vernetzungsvorproduktes (W3') reichen; vorteilhaft liegt der Gehalt an (W3) in 

(Lw) im Bereich von 0,1 bis 30 Gew.-% Vernetzungsvorprodukt (W3')> vorzugsweise 0,5 bis 

15 Gew.-% Vernetzungsvorprodukt (W3'). Das Gewichtsverhaltnis vom Vernetzungsvorprodukt (W3*) 

zu (W,) kann an sich beliebig sein; vorteilhaft ist das Gewichtsverhaltnis (W3
,)/(W1) nicht groBer als 

1/1, vorzugsweise nicht groBer als 0,7/1; vorteilhaft liegt das Gewichtsverhaltnis (W3
,)/(Wl) im 

Bereich von 0,1/100 bis 50/100, vorzugsweise 0,5/100 bis 40/100. 

Die Losungen (Lw) konnen einen beliebigen pH-Wert aufweisen, wie er fur die Oberflachen- 

behandlung von Papier oder Karton allgemein geeignet ist, vorteilhaft im schwach sauren bis schwach 

alkalischen pH-Bereich, vorzugsweise im pH-Bereich von 5,5 bis 8, insbesondere 6 bis 7,5. Zur 

allfalligen pH-Einstellung oder -Korrektur konnen in (W), je nach Bedarf, auch geeignete Zusatze 

vorhanden sein, insbesondere 

(W4) mindestens ein Mittel zur pH-Einstellung. 

Als (W4) konnen insbesondere Sauren, Basen und/oder Puffer verwendet werden, wie sie an sich im 

Laufe der Papierherstellung sonst ublicherweise eingesetzt werden konnen, insbesondere Sauren, z.B. 

Mineralsauren, wie Schwefelsaure, Salzsaure oder Phosphorsaure, oder niedrigmolekulare aliphatische 

Carbonsauren z.B. mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, z.B. Ameisensaure, Essigsaure, Milchsaure, Wein- 

saure, Oxalsaure oder Citronensaure, Basen, z.B. AlkalimetallhydroXyde, -carbonate oder -bicarbonate, 

Kalkmilch, Magnesiumoxyd bzwf -hydroxyd, Ammoniak oder niedrigmolekulare aliphatische Amine, 

z.B. Mono-, Di- oder Triathanofamin oder Mono-, Di- oder Triisopropanolamin, oder Puffer, wie z.B. 

Mono- oder Di-natrium- und/oder -kaliumphosphat, Borax, Monokaliumtartrat oder Natriumacetat. 
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Der in (Lw) geloste Wirkstoff (W) besteht vorteilhaft aus (W^ und - soweit vorhanden - mindestens 

einem weiteren der Zusatze (W2), (W3) und (W4). Vorzugsweise besteht (W) zu mindestens 

30 Gew.-% aus (W^ und fur den allfalligen Rest auf 100 Gew.-% aus mindestens einem der Zusatze 

(W2), (W3) und (W4). Bevorzugte Wirkstoffe (W) sind insbesondere solche, worin (W) im 

wesentlichen ausschlieBlich aus (Wt) besteht, oder solche, worin (W) im wesentlichen aus (W|) und 

(W2) und gegebenenfalls (W4) besteht, wobei das durchschnittliche Molekulargewicht Mw von (W,) 

im Bereich von 1600 bis 4000, vorzugsweise 1800 bis 2500, liegt, oder noch solche, worin (W) im 

wesentlichen aus (W^ und (W3) und gegebenenfalls (W4) besteht, wobei das durchschnittliche 

Molekulargewicht Mw von (W,) im Bereich von 2000 bis 20000, vorzugsweise 3000 bis 8000, liegt. 

Die Konzentration an (W) in (Lw) kann an sich beliebig sein und kann gewunschtenfalls bis zur 

Loslichkeitsgrenze des gesamten Wirkstoffes oder Wirkstoffgemisches (W) reichen, z.B. bis zu 

70 Gew.-%, vomehmlich bis zu 40 Gew.-% (W), insbesondere liegt sie vorteilhaft im Bereich von 0,1 

bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 0,2 bis 30 Gew.-% (W) in (Lw). 

Die beschriebenen waBrigen Losungen (Lw) der Wirkstoffe (W) konnen gewunschtenfalls, zum 

Zwecke der besseren Lagerung und/oder Verwendbarkeit, weitere geeignete, nicht-veredelnde 

Formulierungszusatze (F) enthalten, insbesondere 

(Fi) mindestens ein Mittel zur Erhaltung der physikalischen Form des Praparates und/oder zur 

Vermeidung von storenden Veranderungen, z.B. einer storenden Schaumbildung, bei der 

Applikation. 

Als nicht-veredelnde Formulierungszusatze (Fj) kommen hauptsachlich 

(Ft j) Entschaumer 

und   (F|2)    Mittel zum Schutz gegen die schadigende Wirkung von Mikroorganismen 

in Betracht. 

Als (Fn) eignen sich beliebige Entschaumer, z.B. Wachse, P&raffme, pflanzliche oder tierische Ole 

oder Mineralole in dispergierter Form, Silikonentschaumer, Kieselsaure, Athylen-bis-stearamid 

und/oder Gemische von zwei odpr mehreren davon. Es konnen insbesortdere handelsubliche Praparate 

verwendet werden. Die Mengen an Entschaumer, die in den erfindungsgemaBen Praparaten verwendet 

werden konnen, sind in den an sich ublichen Bereichen und sind auch von der Art und Menge der 

weiteren Komponenten (W,) und gegebenenfalls (W2) und/oder (W3) abhangig.   Im allgemeinen 



genugen sehr kleine Mengen Entschaumer, z.B. < 2 Gew.-%, besonders 0,01 bis I Gew.-%, bezogen 

auf das gesamte waBrige Praparat (Lw). 

Als (Fj2) kommen im allgemeinen bekannte Substanzen in Betracht, im wesentlichen pilz- oder 

bakterienwachstumshemmende Substanzen und/oder Mikrobizide, wie sie im Handel erhaltlich sind, 

und die verwendeten Konzentrationen konnen je nach Verwendungszweck [ob zum Schutz der Losung 

(Lw) oder gegebenenfalls auch des behandelten Papieres oder Kartons] variieren und den jeweils 

empfohlenen entsprechen; sie sind z.B. < 2 Gew.-%, besonders 0,01 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das 

gesamte waBrige Praparat (Lw). 

Die waBrigen Losungen (Lw) enthalten die Komponenten (W), insbesondere (W,) und die gegebenen- 

falls vorhandenen weiteren Zusatze (W2), (W3) und/oder (W4), in geloster Form. Die Zusatze (F) 

konnen, mit Ausnahme einiger weniger der Entschaumer (Fj), auch als echte oder kolloidale Losung 

vorliegen oder, bei nicht wasserloslichen Entschaumern, wie z.B. Wachsen, Parafflnen oder Olen, auch 

als Dispersion [wobei, wenn sie uberhaupt vorhanden sind, deren Anteil derart klein ist, daB der Aspekt 

von (Lw) derjenige einer klaren Losung ist). Ein besonderer Gegenstand der Erfindung ist durch die 

Losungen (Lw) dargestellt, welche im wesentlichen aus (W), Wasser und gegebenenfalls (F) bestehen. 

Die Losungen (Lw) konnen durch einfaches Mischen von (W,) mit Wasser und gegebenenfalls 

Beimischen von mindestens einer der Komponenten (W2), (W3) und (W4) und gegebenenfalls 

Hinzufugen von (F) hergestellt werden und konnen, so wie sie hergestellt worden sind, direkt 

gehandhabt, transportiert und/oder verwendet werden. Die Konzentration an (W) kann je nach Art des 

Auftrages des Oberflachenveredelungsmittels stark variieren. Wenn sehr verdiinnte Losungen (Lw) zur 

Anwendung gelangen, kann es auch von Vorteil sein, vorerst eine konzentrierte Losung (Lw), z.B. mit 

einem (W)-Gehalt im Bereich von 5 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 40 Gew.-%, zum Zwecke von 

Transport und Lagerung herzustellen, und diese dann zur gewunschten Anwendungskonzentration mit 

Wasser zu verdiinnen, z.B. bis zu einem (W)-Gehalt im Bereich von 0,1 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 

0,2 bis 10Gew.-%. 

Die Losungen (Lw) werden zweckmaBig auf die Oberflache der Papier- oder Kartonbahn (B) in 

mindestens einem geeigneten ^bschnitt der Papierherstellungsanlagesaufgetragen, in welcher die 

jeweilige Bahn (B) zur Aufhahme von Flussigkeit fahig ist, insbesondere wo eine Trocknung statt- 

findet, Yomehmlich z.B. in der Pressenpartie oder vorzugsweise in der Trockenpartie vor den Glatt- 

werken, und/oder, fur satiniertes Papier, auch in der Nachfeuchtung vor der Satinage. Der Auftrag der 

Losung (Lw) erfelgt vorteilhaft so, daB (W,) an der Papier- oder Kartonoberflache bei der Trocknung 
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durch die jeweiligen Walzen, insbesondere Kalandern, angereichert wird. Insbesondere kann die 

Losung (Lw) z.B. auf die Bahn (B) aufgespriiht oder mit Walzen aufgetragen werden, entweder so daB 

die Bahn nicht mit (Lw) durchgetrankt wird oder aber so daB eine Papierbahn auch mit (Lw) durch und 

durch getrankt werden kann, aber dann so getrocknet wird, daB (W^ sich beim Trocknen an der 

Oberflache der Bahn anreichert. Vorteilhaft wird (Lw) in einer solchen Konzentration aufgetragen, daB 

der gesamte Feuchtigkeitsgehalt vom Papier oder Karton im Bereich von 4 bis 30 Gew.-%, 

vorzugsweise 5 bis 25 Gew.-% betragt, insbesondere in der Trockenpartie im Bereich von 8 bis 

30Gew.-%, vorzugsweise 12 bis 25 Gew.-%, liegt oder in der Nachfeuchtung vor der Satinage im 

Bereich von 4 bis 16 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 14 Gew.-%, liegt. 

Der Auftrag von (Lw) kann einseitig oder auch beidseitig erfolgen, je nach Art und Zweckbestimmung 

des Papiers oder Kartons. Ein einseitiger Auftrag ist z.B. geeignet fur eine Kartondeckschicht, fur 

Etiketten-, Plakat- oder Packpapier. Ein beidseitiger Auftrag ist z.B. geeignet fur graphische Papiere, 

Buchdruck-, Zeitschriften-, Zeitungs-, Brief-, Zeichen- oder Buropapier, oder auch fur spezielle 

einschichtige Kartonsorten wie z.B. Bristolkarton. Vorteilhaft wird (Lw) in einer solchen Auftrags- 

menge aufgetragen, daB die (W)-Konzentration bezogen auf trockenes Substrat im Bereich von 0,005 

bis 8 g/m2, vorzugsweise 0,05 bis 2 g/m2, liegt, und die Konzentration an (W0 bezogen auf trockenes 

(otro) Substrat im Bereich von 0,005 bis 5 g/m2, vorteilhaft 0,01 bis 3 g/m2, vorzugsweise 0,05 bis 

1 g/m2 liegt. Die mit (Lw) oberflachenbehandelte feuchte Papier- oder Kartonbahn kann dann durch 

die jeweiligen Walzen gefiihrt und getrocknet werden, insbesondere durch Walzenpressen geglattet 

werden, vorzugsweise durch Walzen oder Kalander der Trocken- oder Feuchtglattwerke oder durch 

Kalander der Satinage (Kalandrierung). 

Der Auftrag der (W)-Losung (Lw) erfolgt zweckmaBig in mindestens einem geeigneten Abschnitt der 

Papierherstellung, vorteilhaft in einem Abschnitt, in welchem die Tragerbahn einen relativ niedrigen 

Feuchtigkeitsgehalt aufweist, z.B. <40%, vorzugsweise < 30 %, sodaB die waBrige Losung (Lw) 

moglichst gleichmaBig auf die Oberflache der Tragerbahn verteilt wird. 

Ein geeigneter Abschnitt der Papier- bzw. Kartonproduktion ist in der Trockenpartie. Wenn ein 

Auftrag von (Lw) in der Trockenpartie vorgenommen wird, ist es yon Vorteil, in diesem Abschnitt 

weder eine Oberflachenleimun^ noch eine Beschichtung durchzufiihren. (Lw) wird in der Trocken- 

partie vorteilhaft in oder vor den Glattwerken auf die Tragerbahn aufgetragen, welche noch eine eigene 

Restfeuchte aufweist wie in diesen Abschnitten der Papiermaschine ublich, z.B. im Bereich von 4 bis 

30 Gew.-% insbesondere 8 bis 30 Gew.-%, vomehmlich 12 bis 25 Gew.-%. In Trockenglattewerken 

kann die Losung (Lw) z.B. durch Aufspruhen oder Walzenauftrag aufgetragen werden, z.B. unter 
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Verwendung analoger Spriihanlagen oder Auftragswalzen oder sonstiger Auftragsysteme wie z.B. fur 

eine Oberflachenleimung bekannt. Fur diese Art des Auftrags werden vorzugsweise konzentrierte 

Losungen (Lw) eingesetzt, z.B. solche mit einem (W)-Gehalt im Bereich von 5 bis 70 Gew.-%, 

vorzugsweise 10 bis 40 Gew.-%, urn moglichst wenig zusatzliches Wasser zuzufiihren, welches dann 

verdampft werden muB. Wenn (Lw) in den Feuchtglattwerken aufgetragen wird, kann entweder eine 

konzentrierte Losung (Lw), wie in den Trockenglattwerken, aufgetragen werden oder, wenn mit 

Wasser nachgefeuchtet wird, in geeigneter Konzentration in das Feuchtewasser gegeben werden, oder 

es kann auch eine verdunnte Losung (Lw), z.B. mit einem (W)-Gehalt von 0,01 bis 10Gew.-%, 

vorzugsweise 0,02 bis 5 Gew.-%, fur die Befeuchtung der Tragerbahn in den NaBglattwerken 

verwendet werden. Die Trocknung kann auf an sich ubliche Weise, unter Verwendung der in der 

Trockenpartie iiblichen Trocknungswalzen und Trocknungswalzenbatterien und gegebenenfalls 

Kalandem und Kalanderbatterien, und unter den dort iiblichen Trocknungstemperaturbedingungen 

erfolgen, z.B. mit Trockendampf oder HeiBluft oder sonstigen Heizungssystemen, z.B. im Temperatur- 

bereich von 100 bis 250°C, sowie unter den dort an sich iiblichen Glatt- und Walzendruck-, 

insbesondere Klemmdruck- und Liniendruckbedingungen. 

Ein weiterer geeigneter Abschnitt der Papier- bzw. Kartonproduktion ist in der Satinage (Kalan- 

drierung). Wenn ein Auftrag von (Lw) in der Nachfeuchtung vor der Kalandrierung vorgenommen 

wird, kann die Papier- oder Kartonbahn gegebenenfalls auch leicht oberflachengeleimt oder gestrichen 

sein, soweit die obengenannte Hydrophilie der getrockneten Bahn eingehalten wird. (Lw) wird in der 

Satinagepartie vorteilhaft in oder vor den Kalandern auf die Tragerbahn aufgetragen, welche eine der 

Nachfeuchtung entsprechende Feuchte aufweist wie fur die Satinage ublich, z.B. im Bereich von 4 bis 

16 Gew.-%, vornehmlich 5 bis 14 Gew.-%. Vor der Satinage kann die Losung (Lw) z.B. durch 

Aufspriihen oder mit Auftragswalzen auf die nachgefeuchtete Bahn aufgetragen werden, z.B. unter 

Verwendung analoger Spriih- oder sonstiger Auftragsysteme wie z.B. fur eine Oberflachenleimung 

bekannt. Fur diese Art des Auftrags werden vorzugsweise konzentrierte Losungen (Lw) eingesetzt, 

z.B. solche mit einem (W)-Gehalt im Bereich von 5 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 40 Gew.-%. 

(Lw) kann aber mit besonderem Vorteil auch im Nachfeuchtewasser verwendet werden; in diesen Fall 

kann z.B. entweder eine konzentrierte Losung (Lw) in geeigneter Konzentration in das Nachfeuchte- 

wasser gegeben werden, oder es kann auch eine verdunnte Losung (Lw), z.B. mit einem (W)-Gehalt 

von 0,01 bis iO Gew.-%, vorzugsweise 0,02 bis 5 Gew.-%, fur die Naclifeuchtung der Bahn verwendet 

werden. Die Kalandrierung/Trocknung kann auf an sich ubliche Weise, unter Verwendung der in der 

Satinage iiblichen Kalander und Kalanderbatterien, und unter den dort iiblichen Bedingungen erfolgen, 

z.B. mit Kiihlung der Kalander oder Temperaturregulierung mit Dampf oder sonstigen Temperatur- 
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reguliersystemen, z.B. im Temperaturbereich von 40 bis 120°C, sowie unter den dort an sich iiblichen 

Glatt- und Kalanderdruck-, insbesondere Klemmdruck- und Liniendruckbedingungen. 

Die Papier- und Kartonproduktionsgeschwindigkeit kann in den an sich iiblichen Hohen gehalten 

werden z.B. bei 60 bis 1700 m/min, wobei durch das erfindungsgemafle Verfahren eine uberraschend 

hohe Ausnutzung der Maschinenleistung mSglich ist, da durch die erfindungsgemafle Oberflachen- 

veredlung mit (W,) die Oberflache der Papier- oder Kartonbahn eine Uberraschend gute, weitgehend 

rupffreie Struktur aufweist bei gleichzeitiger Erhohung der Naflreiflfestigkeit, sodafl die Produktion bei 

sehx hoher Geschwindigkeit - z.B. 500 bis 1700 m/min, je nach Papier- oder Kartonqualitat - und 

optimaler Ausnutzung der Maschinenleistung erfolgen kann, wobei die Wahrscheinlichkeit von 

Produktionsunterbruchen durch ein Reiflen der Bahn wahrend der Produktion bedeutend herabgesetzt 

ist. 

Die Glattdruck- und Kalanderdruck-, insbesondere Klemmdruck- und Liniendruckbedingungen (bzw. 

die Linienkraft) konnen auch in den an sich iiblichen Bereichen oder auch tiefer gehalten werden, z.B. 

bei 10 bis 500 kN/m (fur graphische Papiere besonders 10 bis 300 kN/m) je nach Maschinenpartie, in 

den Glattwerken z.B. 20 bis 200 kN/m und bei der Satinage z.B. 100 bis 500 kN/m je nach Papier- oder 

Kartonqualitat (z.B. bei 100 bis 200 kN/m fur Schreib- und Druckpapier, 200 bis 300 kN/m fur 

Kunstdruckpapier, 400 bis 500 kN/m fur Kondensatorpapier); dadurch, daB erfindungsgemafl Papiere 

und Kartons mit optimalen Kompressibilitats-, KnickreiB- und Bedruckbarkeitseigenschaften erhaltlich 

sind, konnen die Walzen- und Kalanderdrucke auf ein Minimum reduziert werden, z.B. 8 bis 250 kN/m 

fur graphische Papiere in den Glattwerken z.B. 15 bis 150 kN/m und bei der Satinage z.B. 40 bis 

250 kN/m je nach Papier- oder Kartonqualitat (z.B. bei 40 bis 150 kN/m fur Schreib- und Druckpapier 

und 120 bis 250 kN/m fur Kunstdruckpapier). 

Die Qualitat des erfindungsgemafl hergestellten Papiers und Kartons ist hervorragend, insbesondere 

wenn (W) vor der Satinage appliziert wird. Die Kompressibilitat und Eignung als graphische Papiere, 

insbesondere zum Beschriften und Bedrucken, besonders zum Offset-Druck, sind uberraschend gut. 

Die erfindungsgemafl mit (Lw) oberflachenveredelten Papier- und Kartonbahnen (Bw) sind auch sehr 

bestandig gegen eine durch Einwirkung von Licht und/oder Warme verursachte Vergilbung, wobei als 

Vergilbungsschutzmittel die erfindungsgemaflen OberflachenveredeMungsmittel (Lw), auch unter 

Einsatz von sehr wenig Wirksubstanz (W) bzw. (W,) (z.B. wie sie ausreicht, urn eine auch nur mono- 

molekulare Schichtdicke zu erzeugen), eine uberraschend gute und dauerhafte Wirkung aufweisen. 
; I 
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Durch Verwendung von Losungen (Lw) die (W3) enthalten, konnen die ReiBfestigkeitseigenschaften 

und Rupffreiheit bzw. Glatte sowie der Glanz zusatzlich gesteigert werden. 

Unter Verwendung von (W2)-haltigen Losungen (Lw) konnen besondere Farbeffekte und/oder 

WeiBeffekte erzielt werden. Insbesondere - wenn (W2) ein Farbstoff oder Farbstoffgemisch (W2|) ist - 

kann Papier und Karton mit optimaler Farbausbeute gefarbt werden; dazu kann z.B. der farbstoff- 

haltigen Losung (Lw) beispielsweise auch ein geeignetes Farbehilfsmittel [z.B. ein Elektrolyt wie oben 

als Coupage oder (W4) beschrieben und/oder ein Egalisiermittel] zugegeben werden. Analog kann auf 

diese Weise, wenn (W2) ein optischer Aufheller (W22) ist, optisch aufgehelltes Papier bzw. optisch 

aufgehellter Karton in optimaler Ausbeute hergestellt werden. 

Nach dem erfindungsgemaBen Verfahren und mit den erfindungsgemaBen Oberflachenveredelungs- 

mitteln (Lw) sind auf sehr wirtschaftliche Weise Kartons und Papiere (Bw) erhaltlich, die sich durch 

ihre WeiBqualitat und ihren NaBreiBwiderstand auszeichnen, und die (vor allem die satinierten) sich 

durch schonen Glanz und optimale Oberflache und Struktur, insbesondere auch durch ihre Glatte und 

Kompressibilitat, sowie durch ihre Eignung als graphische Papiere, besonders auch fur Tiefdruck und 

Offsetdruck, auszeichnen. Besonders hervorzuheben sind auch die erfindungsgemaB mit (Lw) 

oberflachenveredelten holzhaltigen Papier- und Kartonbahnen, insbesondere holzschliffhaltigen bzw. 

ligninhaltigen Papier- oder Kartonbahnen, die sich durch ihre hohe WeiBbestandigkeit auszeichnen. 

Die Papierbahnen und Kartonbahnen (Bw), welche erfindungsgemaB durch Oberflachenbehandlung 

von (B) mit (Lw) wie beschrieben erhaltlich sind, sind auch Gegenstand der Erfindung, insbesondere 

die geglatteteh und Vorzugsweise satinierten Papiere, vor allem graphischen Papiere. 

Die erfindungsgemaB durch Oberflachenbehandlung von (B) mit (Lw) erhaltlichen Papier- oder 

Kartonbahnen (Bw) konnen, wie an sich liblich, fur die weitere Verwendung fertiggestellt werden z.B. 

durch Aufrollen oder Verschneiden und dann Verpacken und so dann der weiteren Verwendung, 

insbesondere zum Beschriften, Bedrucken oder auf sonstige Weise graphisch Verarbeiten, zugefiihrt 

werden, wobei sie sich auch durch ihre Dimensionsstabilitat auszeichnen. 

Die Papier- oder Kartonbahnen (6w) eignen sich ausgezeichnet als graphische Papiere und Kartons, 

d.h. als Substrate fur die grapKische Verarbeitung (besonders Beschriften oder Bedrucken) durch 

Auftragen entsprechender Schreib- oder Drucktinten in den jeweils gewtinschten Farben, Arten, 
y » 

Auftragsmengen und Mustern nach den jeweils dem Substrat und dem gewtinschten Effekt 

entsprechend gesvahlten Auftragsmethoden.  Besonders geeignet sind die Papiere und Kartons (Bw) 
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(sei es in zugeschnittener Form als Papierbogen, sei es ab Rolle) fur den Druck, d.h. als Druckpapiere 

bzw. -kartons, nach beliebigen an sich ublichen Druckverfahren (vornehmlich Hochdruck, Flachdruck, 

Tiefdruck und Reprodruck), wobei sie in uberraschend hohem Grade den Anforderungen fur Druck- 

papiere und -kartons, bzw. fur Bedruckbarkeit wie in der 2. Internationalen Konferenz Der 

Graphischen Fachinstitute 1953 definiert, entsprechen. Auf den erfindungsgemaBen Substraten (Bw) 

konnen beliebige an sich ubliche der jeweiligen Beschaffenheit von (B) entsprechend geeignete Druck- 

verfahren verwendet werden, besonders Buchdruck, Zeitungsdruck und allgernein Tiefdruck und 

Offsetdruck, wobei storende Erscheinungen wie Rupfen, Ablagerungen am Gummidrucktuch und 

fehlende Rasterpunkte im Tiefdruck ("missing dots") weitgehend vermieden werden konnen oder auf 

ein nicht-stdrendes Minimum reduziert werden konnen. Besonders erwahnenswert ist, daB Papiere die 

an sich ftir den Tiefdruck geeignet sind [das sind vornehmlich holzhaltige bzw. ligninhaltige 

Papiersorten die mindestens 10 % (z.B. 20 bis 60 %) Holzstoff und einen hohen Anteil an Altpapier 

enthalten, auch als "Naturtiefdruckpapier" bekannt], wenn sie erfindungsgemaB mit (Lw) zu Papieren 

(Bw) oberflachenbehandelt sind, sich hervorragend auch fur den Offsetdruck eignen. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist das Verfahren zur Herstellung von beschriftetem, 

bedrucktem und/oder auf sonstige Weise graphisch verarbeitetem Papier oder Karton durch Auftragen 

mindestens eines graphischen Farbmusters auf ein Substrat aus Papier oder Karton und Trocknen, das 

dadurch gekennzeichnet ist, daB man als Substrat dafiir wie oben beschrieben mit (Lw) oberflachen- 

veredeltes Papier oder oberflachenveredelten Karton (Bw) verwendet. 

Es konnen vor allem Druckverfahren wie oben erwahnt verwendet werden, vornehmlich Tiefdruck-, 

Zeitungsdruck, Buchdruck und allgernein Offsetdruck. Insbesondere kann ein gleiches, vorzugsweise 

Letmungsmittelfreies, Papier (Bw) oder ein gleicher vorzugsweise Leimungsmittelfreier, Karton (Bw) 

als Substrat sowohl fur Tiefdruck als auch fur Offsetdruck verwendet werden. 

Zum Bedrucken konnen beliebige ubliche Drucktinten verwendet werden, die die an sich ublichen 

Bestandteile enthalten, im wesentlichen mindestens einen Farbstoff und einem geeigneten Trager bzw. 

ein geeignetes Bindemittel und gegebenenfalls Zusatze. Als Farbstoffe kommen vornehmlich 

Pigmente (z.B. solche wie im Colour Indes unter "Pigments" definiertxund auch aufgezahlt) gegebenen- 

falls kombiniert mit mineralischSn Fullstoffen, in Betracht, wie si£ iiblicherweise in Drucktinten 

eingesetzt werden; als Bindemittel kommen vornehmlich Harze in Betracht, die vorteilhaft mit Olen 

gemischt sind. Die Harze sind meistens Alkydharze und/oder oder phenolmodifizierte Kolophonium- 

harze und konnen gegebenenfalls mit weiterenTragerstoffen wie geeignete Asphaltsorten verschnitten 

sein; als Ole konnen oxydativ trocknende Ole (vornehmlich pflanzliche Ole, insbesondere Leinol oder 
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Holzol) und physikahsch trocknende Mineralole eingesetzt werden. Vorteilhaft werden als Zusatze 

Sikkative eingesetzt, wie z.B. Zinn-, Kobalt- oder Mangansalze, z.B. Manganoktoat, oder/und gegebe- 

nenfalls weitere Zusatze wie Wachse. Solche Komponenten und Zusatze bzw. entsprechende 

Drucktinten sind im allgemeinen bekannt und in der Fachliteratur zahlreich beschrieben, so z.B, in den 

EP-A-42515, 228372 und 666293. Gegebenenfalls k6nnen aber auch waBrige Drucktinten verwendet 

werden, z.B. solche wie in der EP-A-633143 beschrieben. Die Zusammensetzung solcher Drucktinten 

ist z.B. 

10-35 %     Farbmittel (bestehend aus 10-25 % Pigment und 0-15 % mineralischen Fullstoff) 

20-73 %     Harze (gegebenenfalls bis zur Halfte mit Verschnittsubstanzen wie Asphalt oder oxydativ 

trocknenden Olen verschnitten) 

15-60% Mineralol 

2-12 %       Zusatze (z.B. Sikkative und gegebenenfalls Wachse). 

Fur Versuchszwecke konnen auch Standarddruckfarben verwendet werden, wie sie im Handel auch 

erhaltlich sind (z.B. die Testfarben 40 8001 Inko® 11,2; 40 8002 Inko® 14,8; 40 8003 Inko® 19,5 und 

40 8004 Inko® 25,0 der Farbenfabriken Michael Huber, Munchen, Deutschland). 

Es konnen auf den genannten Substraten sehr konturenreine, klare Drucke optimaler Farbfulle und 

Echtheit, mit optimalen Druckeigenschaften, insbesondere ohne storende Rupferscheinungen, Farb- 

ablagerungen oder fehlende Rasterpunkte ("missing dots") oder Wegschlagen der Farbe, erzeugt 

werden. 

In den folgenden Beispielen bedeuten die Prozente Gewichtsprozente und die Temperaturen sind in 

Celsius Graden angegeben; "CI." steht fur "Colour Index". Die in den folgenden Beispielen einge- 

setzten Polyathylenglykole sind handelsubliche Produkte, die mit ihrem durchschnittlichen Molekular- 

gewicht angegeben sind und worin die Molekulargewichtsverteilung zu 99,6 % im Bereich von 0,4 bis 

2 Mai das angegebene Molekulargewicht liegt. Der eingesetzte optische Aufheller C.I. Fluorescent 

Brightener 321 ist in Form einer waBrigen 20 %-igen Losung eingesetzt und die eingesetzten Mengen 

beziehen sich auf diese Form. Der eingesetzte Glyoxalvemetzef ist in Form einer waBrigen 42 %-igen 

Losung eingesetzt und die eingesetzten Mengen beziehen sich auf diese Form. Die in den folgenden 

Beispielen eingesetzten Papiere ^tnd solche, die in der Papierfabrik hergestellt sind und wie sie in der 

jeweiligen Papierproduktionsstufe eingesetzt werden, die den untenstehenden Beispielen entspricht. 

i 
Es werden die folgenden Losungen (Lw) eingesetzt: 
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Losung 1 

100 g Polyathylenglykol 4000 in 900 g Wasser. 

Losung 2 

100 g Polyathylenglykol 4000 und 60 g waflrigen Glyoxalvernetzer (Cartabond TSI) in 1115 g Wasser. 

Gewichtsverhaltnis Polyathylenglykol 4000 Glyoxalvernetzer = 4/1. 

Losung 3 

100 g Polyathylenglykol 4000 und 500 g C.I. Fluorescent Brightener 321 in 1400 g Wasser. 

Losung 4 

100 g Polyathylenglykol 2000 in 900 g Wasser 

Losung 5 

100 g Polyathylenglykol 2000 und 500 g CI. Fluorescent Brightener 321 in 1400 g Wasser 

Losung 6 

100 g Polyathylenglykol 2000 und 79,3 g waflrigen Glyoxalvernetzer (Cartabond TSI) in 1153,7 g 

Wasser. Gewichtsverhaltnis Polyathylenglykol 2000 Glyoxalvernetzer =3/1. 

Beispiel 1 

Verwendetes Papier: In der Papierfabrik hergestelltes unsatiniertes SCA-Papier (Naturtiefdruckpapier 

mit einem Flachengewicht von 56.g/m2; Stoffzusammensetzungu uber 80% Holzschliff und ca. 

15-20 % Zelktoff, zusatzlich entfialtend 33 % Kaolin als Fiillstoff, hdrgestellt ohne Altpapier bei pH 
< 

5,5, ftir die Satinage im Superkaiander). 

Das Papier wird in 1 m2 groBe Rechtecke geschnitten und auf eine ebene Flache gespannt. Mit einer 

handelsublichen^Air-brush-Lackierpistole, in dessen Arbeitsbehalter die entsprechende Menge Losung 

immm 
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1 eingefiillt worden ist, wird die Losung 1 gleichmaBig auf das Papier in einer Auftragsmenge von 

1,12 g/m2 Losung 1 aufgespriiht, was einer Befeuchtung von 14% entspricht. Das so oberflachen- 

behandelte Papier wird in einem Laborkalander unter den folgenden Bedingungen satiniert: 

Walzenoberflachentemperatur:   100°C 

Linienkraft: 52 kN/m 

Geschwindigkeit: 10 m/min 

Zahl der Durchgange: 5 

Der Auftrag an Polyathylenglykol 4000 betragt 0,112 g/m2, was einem Auftrag von 0,2 % otro bezogen 

auf Faserstoff entspricht. Das Papier wird klimatisiert und auf mechanische und optische Eigen- 

schaften, im Vergleich mit einem Papier das aus dem gleichen SCA-Ausgangspapier mit der gleichen 

Menge destilliertem Wasser anstelle von Losung 1 auf sonst identische Weise hergestellt worden ist, 

gepriift Die Ergebnisse der vergleichenden Priifung sind in der folgenden Tabelle 1 zusammengestellt. 

Tabelle 1 

SCA-Papier mit 

destilliertem Wasser 

(Vergleich) 

SCA-Papier mit 

Losung 1 

(Beispiel 1) 

Glatte (Rauhigkeit PPS) in p.m 1,30 1,10 

Glanz (Lehmann 75°) 3,70 5,60 

WeiBgradR457 mitUV 68,3 69,5 

WeiBgrad R 457 mit UV nach 4-tagiger Belichtung 66,2 68,8 

Helligkeit ,73,5 74,2 

Gelbwert 10,1' N 8,9 

 1  

WeiBgrad CIE 46,4 49,4 

Visuelle Beurteilung am Kalander gut verbessert 
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Beispiel 2 

Venvendetes Papier: In der Papierfabrik hergestelltes unsatiniertcs SCB-Papier (aufgebessertes 

Zeitungsdruckpapier mit einem Flachengewicht von* 60 g/m2; mit hohem Altpapiergehalt und mit 

Calciumcarbonat als Fullstoff, hergestellt bei pH 7,2, fur die Satinage im Superkalander). 

Das Papier wird in 1 m2 groBe Rechtecke geschnitten und auf eine ebene Flache gespannt. Mit einer 

handelsublichen Air-brush-Lackierpistole, in dessen Arbeitsbehalter die entsprechende Menge Losung 

1 eingeftillt worden ist, wird die Losung 1 gleichmaBig auf das Papier in einer Auftragsmenge von 

1,8 g/m2 Ldsung 1 aufgespriiht, was einer Befeuchtung von 14% entspricht. Das so oberflachen- 

behandelte Papier wird in einem Laborkalander unter den folgenden Bedingungen satiniert: 

Walzenoberflachentemperatur:   100°C 

Linienkraft: 52 kN/m 

Geschwindigkeit: 10 m/min 

Zahl der Durchgange: 5 

Der Auftrag an Polyathylenglykol 4000 betragt 0,18 g/m2, was einem Auftrag von 0,3 % otro bezogen 

auf Faserstoff entspricht. 

Beispiel 3 

Es wird gleich verfahren wie im Beispiel 2 beschrieben, mit dem Unterschied, daB anstelle der Losung 

1, die gleiche Menge der Losung 2 aufgetragen wird. 

Beispiel 4 

Es wird gleich verfahren wie im Beispiel 2 beschrieben, mit dem Unterschied, dafl anstelle der Losung 

1, die gleiche Menge der Losung 3 aufgetragen wird. : > 

Die in den Beispielen 2, 3 und 4 behandelten SCB-Papiere werden klimatisiert und wie in den 

Beispielen 1 und 2 satiniert und dann auf mechanische und optische Eigenschaften, im Vergleich mit 

einem Papier das aus dem gleichen SCB-Ausgangspapier mit der gleichen Menge destilliertem Wasser 

Printerf;30-08-2000 



8-09-1999 

Case 1999CH017' 

EP99810808.8 

-21- 

^illil 

anstelle von Losung 1, 2 oder 3, auf sonst identische Weise hergestellt worden ist, gepriift. Die 

Ergebnisse der vergleichenden Prufung sind in der folgenden Tabelle 2 zusammengestellt. 

Tabelle 2 

SCB-Papier mit 

destilliertem Wasser 

(Vergleich) 

SCB-Papier 

mit Losung 1 

(Beispiel 2) 

SCB-Papier 

mit Losung 2 

(Beispiel 3) 

SCB-Papier 

mit Losung 3 

(Beispiel 4) 

in p.m 

1 1,07 1 10 1 12 

Glanz (Lehmann 75°) 3,50 5,0 4,0 4,1 

WeiBzrad R 457 ohne UV 66,1 67,0 66,8 67,2 

WeiBgradR457mitUV 67,7 68,2 67,9 70,8 

WeiBgrad R 457 mit UV 

nach 4-tagiger Belichtung 

65,1 67,1 66,3 69,5 

Helligkeit 71,8 72,5 71,9 72,9 j 

Visuelle Beurteilung am 

Kalander 

leichtes Kleben am 

Kalander 

sehr gute 

Blattabgabe 

sehr gute 

Blattabgabe 

gute 

Blattabgabe 

Beispiel 5 

Verwendetes Papier: In der Papierfabrik hergestelltes holzhaltiges (= h.h.) Streichrohpapier (mit 

einem Flachengewicht von 36 g/m2; Stoffzusammensetzung: 60 % Holzschliff und 40 % Zellstoff, 

zusatzlich enthaltend 9,5 % Fiillstpff). ' N 

r 

Das Papier wird in 1 m2 groBe Rechtecke geschnitten und auf eine ebene Flache gespannt. Mit einer 

handelsflblichen A»ir-brush-Lackierpistole, in dessen Arbeitsbehalter die entsprechende Menge Losung 

4 eingefullt worden ist, wird die Losung 4 gleichmaBig auf das Papier in einer Auftragsmenge von 
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0,729 g/m2 Losung 4 aufgespriiht, was einer Befeuchtung von 14 % entspricht. Das so oberflachen- 

behandelte Papier wird in einem Laborkalander unter den folgenden Bedingungen geglattet: 

Walzenoberflachentemperatur:    100°C 

Linienkraft: 52 kN/m 

Geschwindigkeit: 10 m/min 

Zahl der Durchgange: 1 

Der Auftrag an Polyathylenglykol 2000 betragt 0,072 g/m2, was einem Auftrag von 0,2 % otro bezogen 

auf Faserstoff entspricht. 

Beispiel 6 

Es wird gleich verfahren wie im Beispiel 5 beschrieben, mit dem Unterschied, daB anstelle der Losung 

4, die gleiche Menge der Losung 5 aufgetragen wird. 

Beispiel 7 

Es wird gleich verfahren wie im Beispiel 5 beschrieben, mit dem Unterschied, daB anstelle der Losung 

4, die gleiche Menge der Losung 6 aufgetragen wird. 

i 

Die in den Beispielen 5, 6 und 7 behandelten Papiere werden klimatisiert, geglattet und auf optische 

Eigenschaften, im Vergleich mit einem Papier das aus dem gleichen SCB-Ausgangspapier mit der 

gleichen Menge destilliertem Wasser anstelle von Losung 1, 2 oder 3, auf sonst identische Weise 

hergestellt worden ist, gepruft. Die Ergebnisse der vergleichenden Prufiing sind in der folgenden 

Tabelle 3 zusammengestellt. 

r 

< 



18-09-1999 

Case 1999CH01: 

DESC 

-23- 

Tabelle 3 

h.h.-Streichroh- 

papier mit 

destilliertem Wasser 

(Vergleich) 

h.h.-Streich- 

rohpapier mit 

Losung 4 

(Beispiel 5) 

h.h.-Streich- 

rohpapier mit 

Losung 5 

(Beispiel 6) 

h.h.-Streich- 

rohpapier mit 

Losung 6 

(Beispiel 7) 

WeiBgrad R 457 ohne UV 68,1 68,4 68,9 68,2 

WeiBgrad R 457 mit UV 69,1 69,8 71,1 69,3 

Helligkeit 73,0 73,6 74,2 73,4 

Weifigrad R 457 ohne UV 

nach 4-tagiger Belichtung 

67,8 68,5 70,6 68,1 

WeiBgrad R 457 ohne UV 

nach 2-stiindiger 

Beheizungbei 100°C 

65,1 66,7 68,4 66,4 

Beispiel 8 

Verwendetes Papier: In der Papierfabrik hergestelltes holzfreies (= h.f.) Streichrohpapier (mit einem 

Flachengewicht von 80 g/m2; enthaltend 12 % Fullstoff). 

Das Papier wird in 1 m2 grofie Rechtecke geschnitten und auf eine ebene Flache gespannt. Mit einer 

handelsublichen Air-brush-Lackierpistole, in dessen Arbeitsbehalter die entsprechende Menge Losung 

4 eingefullt worden ist, wird die Losung 4 gleichmaBig auf das Papier in einer Auftragsmenge von 

1,2 g/m2 Losung 4 aufgespruht, was einer Befeuchtung vonr14% entspricht.   Das so oberflachen- 

behandelte Papier wird in einem Laberkalander unter den folgenden Bedingungen geglattet: 
r \ 

Walzenoberflachentemperatur:   100°C 

Linienkraft:        ^ 52 kN/m 

Geschwindigkeit: . 10 m/min 

Zahl der Durchgange: 1 
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Der Auftrag an Polyathylenglykol 2000 betragt 0,12 g/m2, was einem Auftrag von 0,15 % otro bezogen 

auf Faserstoff entspricht. 

Das im Beispiel 8 behandelte h.f. Papier wird klimatisiert, geglattet und auf optische Eigenschaften, im 

Vergleich mit einem Papier das aus dem gleichen h.f.-Ausgangspapier mit der gleichen Menge 

destilliertem Wasser anstelle von Losung 4, auf sonst identische Weise hergestellt worden ist, gepriift. 

Die Ergebnisse der vergleichenden Priifiing sind in der folgenden Tabelle 4 zusammengestellt. 

Tabelle 4 

h.f.-Streichrohpapier 

mit destilliertem Wasser 

(Vergleich) 

h.f.-Streichrohpapier 

mit Losung 4 

(Beispiel 8) 

WeiBgrad R 457 ohne UV 86,2 87,1 

Helligkeit 88,1 89,2 

Weifigrad R 457 ohne UV nach 4-tagiger 

Belichtung 

85,5 86,7 

WeiBgrad R 457 ohne UV nach 2-stiindiger 

Beheizungbei 100°C 

83,1 84,8 

Helligkeit nach 2-stundiger Beheizung bei 

100°C 

87,0 88,7 

4 

Die in den Beispielen durchgefuhrten Priifungen sind nach den folgenden Vorschriften durchgefiihrt: 

Bestimmung der oberflacljenbezogenen Masse (Flachengewichfy svon Papier und Pappe nach 

DrN-Vorschrift = ISO 536;' 

Rauhigkeit nach Parker-Print-Surf (PPS) nach BS 6563 (1985); 

Glanz nach Lehmann 75°; 

WeiBgrad Rl457 in Anlehnung an DIN 53245, Teil 1 + 2; 
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DESC; 

- Helligkeit DIN 53145, Teil 1; 

- GelbwertDrN 53145. 

Druckbeispiele 

Druckbeispiel A 

Es wird ein Tiefdruckprobedruckgerat verwendet [Testacolor, Priifbau Einlehner (System Haindl)] 

[A. Brennig - Vergleich zweier verschiedener Tiefdruck-Probedruck-Gerate - Wochenblatt fiir 

Papierfarber, 106, S. 301-304 (1978) Nr. 8] 

Fur das Tiefdruckprobedruckgerat stehen 2 Zylinder zur Verfugung und zwar: 

a) konventionell geStzt 

b) elektromechanisch graviert. 

Die Viskositatseinstellung der Farbe wird mit dem Fordbecher iiberpriift. Der Tiefdruck-Andruck wird 

in Bezug auf 

- Druckglanz 

- fehlende Rasterpunkte 

- Schwarzung 

bewertet. Die optische Einstufung der Tiefdruck-Probedrucke im Vollton, Halbton und Doppeldruck 

ergibt, daB unter Verwendung des gemaB Beispiel 1 hergestellten Papieres der Druckglanz (mit Zeiss- 

Goniofotometer an bedruckten Volltonflachen gemessen) urn 27 % gegenuber dem entsprechenden 

unbehandelten Papier gesteigert wird und unter Verwendung des gemaB Beispiel 2 hergestellten 

Papieres urn 23 % gegenuber dem entsprechenden unbehandelten Papier gesteigert wird. 

Die visuelle Beurteilung auf fehlende Rasterpunkte zeigt, daB die Drufcke auf gemaB Beispiel 1 und 2 

hergestellten Papieren wesentlich weniger fehlende Rasterpunkte ("missing dots") aufweisen als die 

entsprechenden Drucke, welche vergleichsweise auf den entsprechenden unbehandelten Vergleichs- 

papieren hergestellt worden sind. 

frinted:30^08-2000 



08-09-1999 ^JHIBKB^8 

1999CHo 17 S 

-26- 

Druckbeispiel B 

Mit den Testfarben 40 8001 Inko 11,2 und 40 8002 Inko 14,8 der Farbenfabriken Michael Huber 

Munchen werden gemaB Beispiel 3 hergestellte Papiere im Vergleich mit unbehandeltem Papier nach 

der Arbeitsanleitung "Rupftest" der Farbenfabriken Michael Huber Munchen, unter Verwendung der 

folgenden Daten, auf dem Offset-Probedruckgerat der Firma Prufbau (Deutschland), bedruckt: 

Farbangebot fur Einfarbewerk 

Naturpapiere 0,4 cm3 (Gummiform) 

Einfarbezeit 30 Sekunden 

AnpreBdruck beim Druck 

Metallform 20 kN/m 

Gummiform 10 kN/m 

Druckformbreite 2 oder 4 cm 

Druckgeschwindigkeit   0-4 m/sec (Pendel oder mit Federspannung). 

Die erste sichtbare Verletzung des Farbfilms wird als Rupfbeginn bewertet. Das gemaB Beispiel 3 

hergestellte Papier besitzt gegenuber dem entsprechenden unbehandelten Vergleichspapier ein bedeu- 

tend besseres Verhalten im Rupftest mit beiden Testfarben. 

f N 

< 
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PATENTANSPRUCHE 

1. Verfahren zur Herstellung von oberflachenveredeltem Papier oder Karton (Bw), dadurch gekenn- 

zeichnet, daB man auf eine hydrophile Papier- oder Kartonbahn (B), eine wafirige Losung (Lw) 

eines oberflachenveredelnden Wirkstoffes (W) auftragt, 

worin (W) aus 

(Wt)    Polyathylenglykol mit durchschnittlichem Molekulargewicht Mw > 1500 

und gegebenenfalls mindestens einem weiteren Zusatz, welcher ein weiterer Veredlungs- 

zusatz und/oder ein Formulierungszusatz ist, 

besteht, 

und die mit (Lw) oberflachenbehandelte Papier- oder Kartonbahn durch Walzen fiihrt und 

trocknet. 

2. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daB (W) zu mindestens 30 Gew.-% aus 

(W,) und fur den allfalligen Rest auf 100 Gew.-% aus mindestens einem weiteren der 

Veredlungszusatze (W2) und (W3) und/oder Formulierungszusatze (W4) besteht, worin 

(W2) mindestens ein Farbstoff und/oder optischer Aufheller, 

(W3) mindestens ein NaBfestigkeitszusatz 

und   (W4) mindestens ein Mittel zur pH-Einstellung 

ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB (Lw) zusatzlich zu (W) 

mindestens einen nicht-veredelnden Formulierungszusatz (F) enthalt. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB (Lw) im wesentlichen 

aus (W), Wasser und gegebenenfalls (F) besteht. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB man die mit (Lw) 

oberflachenbehandelte Papier- oder Kartonbahn durch Walzeripressen glattet. 

6. OberflaChenveredelungsmitt^l fur Papier oder Karton, welches eine Losung (Lw), wie in einem 

der Anspriiche 1 bis 4 definiert, ist. 

7. Oberflachenveredelungsmittel gemaB Anspruch 6, welches ein Vergilbungsschutzmittel fur Papier 

oder Kartorvist. 
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8. Papier oder Karton (Bw) oberflachenveredelt gemaB einem der Anspriiche 1 bis 5. 

9. Papier oder Karton (Bw) gemaB Anspruch 8, welches im wesentlichen leimungsmittelfrei ist und 

gleichzeitig Tiefdruck- und Offsetdruckpapier oder -karton ist. 

10. Verfahren zur Herstellung von graphisch verarbeitetem Papier oder Karton durch Auftragen 

mindestens eines graphischen Farbmusters auf ein Substrat aus Papier oder Karton und Trocknen, 

dadurch gekennzeichnet, daB man als Substrat dafur oberflachenveredeltes Papier (Bw) oder 

oberflachenveredelten Karton (Bw) gemaB Anspruch 8 oder 9 verwendet. 

f 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Oberflachenveredlung Papier oder Karton dadurch, daB man auf eine hydrophile Papier- oder Karton- 

bahn (B), eine waBrige Losung (Lw) eines oberflachenveredelnden Wirkstoffes (W) auftragt, 

worin (W) aus 

(W,) Polyathylenglykol mit durchschnittlichem Molekulargewicht Mw>1500 

und gegebenenfalls mindestens einem weiteren Zusatz, welcher ein weiterer Veredlungszusatz 

und/oder ein Formulierungszusatz ist, 

besteht, 

und die mit (Lw) oberflachenbehandelte Papier- oder Kartonbahn durch Walzen fiihrt und trocknet, 

das hergestellte oberflachenveredelte Papier bzw. den hergestellten oberflachenveredelten Karton 

(Bw), das Oberflachenveredlungsmittel dafur und die Verwendung des oberflachenveredelten Papieres 

oder Kartons als Substrat fur die graphische Verarbeitung. 

XD 

r r 
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